
XV. Der dienstälteste und vielthätigste Archivar. 

Vom 

H e r a u s g e b e r . 

Das erste dieser beiden Beiworte wird wohl Niemand dem 
belgischen Generalarchivar G a c h a r d , der im vorigen Jahre am 
24. Dezember starb, streitig machen; denn er war fast 55 Jahre 
Direktor sämmtlicher Landesarchive, und solch ein Loos wird kaum 
einem Archivar wieder blühen. Wohl erreichen Archivbeamte, wenn 
sie einmal an eine Luft, die mit Millionen feiner Pergament- und 
Papierstäubchen geschwängert ist, sich gewöhnt haben, leicht ein 
hohes Alter: bei dem täglichen Anblick so vieler Tausende von 
alten Schriftstücken, aus deren farbloser Stille keine Aufregung 
mehr hervorkeimt, geht etwas Alterthum auf sie über. Allein um 
ein Dienstalter zu haben wie Gachard, müsste Einer schon in jungen 
Jahren an die Spitze der Staatsarchive treten, und das wird eben 
nur Gachard erreicht haben. Was aber viel mehr sagen will, jeder 
Tag, ja man darf sagen, ausser der Nachtruhe jede Stunde dieses 
langen Lebens war ausgefüllt durch amtliches Arbeiten in breiter 
Folge, und durch ein literarisches Schaffen, das für sich allein eine 
Bibliothek zu Stande brachte. Man darf ihn daher auch den Viel-
thätigsten der Archivare nennen. Ueberhaupt, stellt man vom letzten 
halben Jahrhundert, das für die europäischen Archive eine Wieder-
erweckung bedeutete, die eifrigsten und erfolgreichsten Archivare 
zusammen, so gehört — alle Richtungen archivalischer Thätigkeit 
betrachtet — Gachard ohne Frage obenan. Und würde man aus 
dem ganzen deutschen Lande der Vielschreiber alle die Geschichts-
forscher, die am meisten geschrieben, in eine lange Reihe bringen, 
die grösste Bändezahl würde wiederum auf Gachard's Namen fallen 

Gewiss, er war kein Genie, nicht einmal ein mächtiger 
schöpferischer Geist, keineswegs belebte ihn eine Fülle tiefer, 
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zündender Gedanken oder ungewöhnlicher Kenntnisse: jedoch er 
war ein gescheidter und pflichteifriger Mann, eine allezeit thätige 
und anregende Natur, und hat bewiesen, wie Grosses Fleiss und 
Verstand leisten können in einem langen Leben. Dieses darf also 
seinen Fachgenossen in vielen Beziehungen wohl zum Vorbilde 
dienen. Nehmen wir daher einen kurzen Ueberblick über seine 
archivalische und literarische Thätigkeit. 

Ludwig Prosper Gachard war ein geborner Franzose. Im März 
1800 wurde er zu Paris heimlich im Keller getauft; denn, obwohl 
die Geistlichen, da Napoléon im Jahre vorher der Allregierer ge-
worden und Ruhe und Ordnung schaffte, sich wieder sicherer 
fühlten, getraute man sich in den Familien noch nicht recht, mit 
Religionshandlungen öffentlich hervorzutreten. Unter Eindrücken 
seiner Pariser Umgebung bildete sich der Knabe und Jüngling. 
Ein Hauch von Kunst und Wissenschaft fing eben wieder an, edlere 
Gemüther zu erfrischen, und nach den langen entsetzlichen Stürmen 
und Rohheiten der Revolutionsjahre sehnten sich alle Besseren nach 
nichts mehr, als nach fester Gediegenheit des täglichen Lebens und 
ein wenig schöner Geselligkeit. In Paris, wo er die Rechte studirte, 
wurde Gachard der gewandte, heitere, liebenswürdige Franzose, dem 
die leichte Rede vom Munde floss, der sich in jeder Lage rasch zu 
fassen und das, was der Augenblick anrieth, gescheidt zu ergreifen 
wusste. Vielerlei Bücher aber, die allerlei dem Wissbegierigen zu 
denken gaben, wurden ihm schon in früher Jugend unentbehrlich. 

Als er achtzehn Jahre alt, wanderte sein Vater aus und fing 
in der belgischen Gränzstadt Tournay einen Tabakhandel an. Dort 
musste der junge Gachard drei Jahre später belgischer Staats-
angehöriger werden. Man übertrug ihm nämlich, da er sich leicht 
zu befreunden verstand, ein kleines Amt in der städtischen Ver-
waltung, wenn ich nicht irre, war es das eines Stadtschreibers. Nun 
spürte er in sich etwas vom Geschichtssinn, der sich unwillkürlich 
auf die Werke und Spuren der Vergangenheit in nächster Umgebung 
richtet, und begann mit den Alterthümern und wechselnden Schick-
salen Belgiens sich vertraut zu machen. Was er hin und wieder 
darüber veröffentlichte, lenkte die Blicke auf den jungen Geschichts-
kundigen. Zehn Jahre später, am 20. Juli 1831, da Gachard also 
erst einunddreissig Jahre alt, gab ihm der neue König Belgiens die 
hervorragende Stellung eines Generalarchivars des Landes. Wie und 
warum es geschah, ist ein Räthsel geblieben-, politische Verdienste 
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hatten nichts damit zu thun. In seinem ganzen Leben blieb Gachard 
politischem Treiben abgewandt: er fürchtete die Unruhe und hegte 
auch, und wohl mit Recht, die Ansicht, dass ein Archivbeamter 
zwar ebenso wenig, als jeder andere Mann von Ehre, sich seine 
Wahl- und Redefreiheit brauche verkümmern zu lassen, dass er aber 
nicht als leidenschaftlicher Parteimann auftreten dürfe, weil sonst 
bei Mitgliedern der Gegenpartei leicht Verdacht entstehe, er werde, 
wo es sich um verborgene Schriftstücke in ihrem Interesse handle, 
nicht gerade besondere Mühe aufwenden. Jedenfalls war die That-
sache, dass in Belgien ein so junger Mann an die Spitze des Archiv-
wesens gestellt wurde, ein Zeichen, dass man sich um dasselbe keine 
schweren Sorgen machte. 

Der junge Archivdirektor aber sah sich flugs und scharfen 
Auges in all den Anstalten um, die seiner Oberleitung anvertraut 
worden, und noch im selben Jahre seiner Anstellung schrieb er 
einen amtlichen Bericht über deren Zustand. Deutlich erkennt man 
daraus, in welcher Zerstreuung, Unordnung und Unklarheit sich die 
zahllosen Urkunden, Akten und Briefe befanden, welche den schrift-
lichen Niederschlag von Belgiens vielverzweigter Geschichte bilden. 
Es lag dieses Land zu nahe dem Pariser Revolutionsheerde, dessen 
Feuerströme alles vertilgen wollten, was an Mittelalter erinnerte. 
Das reiche Archiv zu Lille wurde damals wohl behütet von einem 
Archivar, der seine Schätze zu werthen verstand. An diesen schrieb 
der französiche Minister des Innern Garat am 27. Februar 1793: 
„All diese gothischen Schriften enthalten nur feudale Ansprüche, 
um die Schwachen dem Starken zu unterwerfen, und politische 
Regeln, die fast immer der Yernunft, der Humanität und Gerech-
tigkeit widersprechen. Besser ist es, all diesen lächerlichen Schriften-
kram wegzuwerfen und an seine Stelle die Erklärung der Menschen-
rechte zu setzen." Der gereizte Archivar antwortete: „Der Hahn 
in der Fabel finde lieber ein Gerstenkorn als Diamanten, weil er 
diese nicht kenne. Die Schriften im Archiv enthielten den Beweis, 
dass Vaterlands- und Freiheitsliebe auch in alten Zeiten, und ferner 
den Beweis, dass schon viele Jahrhunderte früher eine freie Ver-
fassung bestanden." Die Regierung beschränkte sich nun darauf, 
zwei Kommissäre, Top und Salmon, zu schicken, die mit fanatischem 
Eifer alle Urkunden in's Feuer warfen und alle Blätter aus den 
Bänden rissen, in und auf denen vielleicht irgend etwas von Rechten 
adeliger Herren stand. Es gab damals in Frankreich Leute genug, 
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die eigentlich alle Archive vom Erdboden vertilgen wollten, und es 
lässt sich leicht denken, wie darin auch in Belgien gehaust worden, 
als es mit französischen Revolutionsmännern überschwemmt wurde. 

Nachdem etwas über ein Menschenalter nach seinem ersten 
Archivbericht verflossen, im Juni 1866, veröffentlichte Gachard 
einen zweiten, den Rapport sur l'administration des archives géné-
rales du royaume depuis 1831 et sur la situation de cet établissement. 
Es war ein Glück für Gachard, dass er sich auf seinen ersten Be-
richt berufen konnte. Denn mancher Landeseingeborne, das war 
ja zu natürlich, war unwillig darüber, dass ein junger Franzose 
Meister der belgischen Archive geworden. Gerade Archivleute hängen 
fest am Wesen wie an der Geschichte ihrer Heimath, und hie und 
da erinnerte einer daran, wie schon im 15. Jahrhundert im belgischen 
Lande das Sprichwort mit den fünf F gegolten habe: fin faux filou 
foutu français. Aus Gachard's zweitem Bericht aber ging unwider-
leglich hervor, was alles in den fünfunddreissig Jahren seit seiner 
Anstellung geschehen war, zu welcher Ordnung, Klarheit und 
leichten Benützbarkeit die Thätigkeit dieses einen Mannes die 
Archive gefördert hatte. Da schwiegen die Stimmen der Neider 
und Nergler: wer nur einigermassen Bescheid in Archiven wusste, 
drückte Gachard dankbar die Hand. Schade, dass er nicht nochmal 
nach einem Menschenalter einen dritten öffentlichen Bericht ver-
fasste: dieser hätte nicht minder lehrreich dargelegt, wie ergiebig, 
wie nützlich und verdienstlich für Staat und Gemeinden, für Kirchen 
und Stiftungen, wie für die Wissenschaft sich das belgische Archiv-
wesen auf den guten Grundlagen, die Gachard zum Theile neu 
geschaffen hatte, weiter und förderlicher gestalten musste. Ein 
geistvoller Geschichtsforscher, der, wie kaum ein Anderer, die 
europäischen Archive kennt, Alfred v. Reumont, schrieb noch jüngst 
im Jahrbuch der Görresgesellschaft über Gachard: „Während der 
ungewöhnlich langen Dauer seines Lebens hat in der Verwaltung 
der belgischen Archive eine vollständige Umgestaltung stattgefunden, 
und diese Umgestaltung ist grossentheils sein Werk gewesen. Sie 
hat nicht bloss die Einrichtung des allgemeinen Archivs des König-
reichs und die Anstalten der Hauptstädte der Provinzen betroffen, 
sondern auch die Zusammensetzung dieser Sammlungen selber. Bei-
nahe alles war neu zu machen und zu ordnen ; die Büchersammlung 
des Brüsseler Hauptarchivs bestand aus wenigen, meist juristischen 
Bänden, und Massen von Urkunden waren noch an verschiedenen 
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Orten im Lande zerstreut. Die neue Trennung der Niederlande in 
zwei Hälften machte schwierige Vorkehrungen zur Scheidung der 
Bestände unumgänglich nöthig, welche indess erst nach der voll-
ständigen Pacification erfolgen konnte. Hier handelte es sich sowohl 
um Kenntniss der Geschichte selbst, als um ein bedeutendes Or-
ganisationstalent, und beides hat Gachard in vollem Masse an den 
Tag gelegt." 

War er in Brüssel, so brauchte man ihn Tags über nirgends 
zu suchen, als in seinem Amtsgebäude. Diesem gerade gegenüber 
lag seine Wohnung, die er beständig festhielt. Auch verstand er 
meisterlich, sich bis in sein Alter hin volle Freiheit für seine vielen 
Reisen und Arbeiten zu bewahren. Erst den Sechzigern nahe hei-
rathete er eine Antwerpener Patrizierstochter, Mathilde Verrassel, an 
welcher er eine Lebensgefahrtin gewann, die durch ihr liebenswür-
diges Wesen nicht blos ihn glücklich und sein Haus zu einem ge-
suchten machte, sondern ihm auch bei seinem raschen schriftsteller-
ischen Arbeiten mancherlei Hülfe zu leisten vermochte. Sie würdigte 
auch den Werth dessen, was ihr Gemahl im Archivwesen leistete, 
während er selbst öfter darüber spottete, wie so mancher Unberufene, 
der niemals Paläographie, Rechts- und Kulturgeschichte, sowie die 
politische mittelalterliche und neuere Geschichte mit Erfolg betrieben, 
niemals in alten Urkunden und ihren Folgereihen gearbeitet habe, 
glaube über Archivwesen mitreden zu können, Fragen stelle und 
Rathschläge gebe, die dem Sachverständigen leises Entsetzen erregen 
müssten. 

Selbstverständlich wird jeder pflichteifrige Archivbeamte zuerst 
sich angelegen sein lassen, die vorhandenen Urkunden und Kodizes, 
Amtsbücher und Akten vor Untergang, Zerstreuung und Verderben 
zu bewahren. Er muss also sorgen für Gebäude und Behältnisse, 
die fest und sicher, trocken, licht- und luftreich, und dabei prak-
tisch eingerichtet sind, und darin muss er seine Bände und Schriften 
so lagern und aufstellen, wie es am passendsten und bequemsten 
ist für tägliche Benützung. Dergleichen zu schaffen und zu betreiben, 
war für Gachard eine wahre Lust und Freude. Bald steckte er in 
diesem, bald in jenem Archiv: unermüdlich, immer aufs neue regte 
er an und rieth und förderte, bis die Lokale trockener und heller 
wurden und die Luft darin reiner, die Archivalien aber aus den 
Winkeln und Ecken auf zugängliche Gestelle kamen. Wo der Mangel 
an Raum und Geldmitteln noch zu bedeutend war, immer wusste 
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Gachard sich zu helfen, auch wohl auf wunderliche Weise. Als ich 
im Jahre 1861 die holländischen, belgischen und nordfranzösichen 
Archive durchforschte, um endlich einmal eine wahrhafte, von Fabeln 
gereinigte Geschichte der Jakobäa von Bayern, dieser reizenden 
Yorläuferin der Jungfrau von Orleans, schreiben zu können, führte 
Gachard mich durch das Hauptarchiv zu Brüssel und zeigte mir 
die Einrichtungen. Da erblickte ich hoch an den Wänden, an Nägeln 
aufgehängt, eine Menge von Aktenbündeln, und es entfiel mir ein 
Wort von Schinkenaufhängen, das Anfangs etwas ärgerte, später 
uns aber zu lachen gab. 

Gachard's grösstes, ja unvergleichliches Verdienst bestand aber 
im Sammeln der weit zerstreuten belgischen Archivalien. Ein Archivar 
soll eben ein scharfes, allezeit waches Auge auf die Urkunden und 
Akten haben, die, unbenutzt und kaum bekannt, in alten Schlössern 
und Höfen, auf den Speichern der Kirchen und Klöster, wie in 
Schulhäusern und Rathsstuben lagern. Gute Freunde müssen auf-
merken und ihn wissen lassen, wo dergleichen alte Akten und Per-
gamente umherstecken. Tragen sie nur ein paar Körnchen zur Landes-
geschichte bei, so gilt es, die Eigenthümer zu vermögen zu Schenk-
ungen an den Staat, oder zum Niederlegen in Archiven unter ge-
wissen Yorbehalten, oder schlimmsten Falles zum öffentlichen Ver-
kauf. Sammeln bedeutet da in nicht wenigen Fällen soviel als wie 
vom Untergang retten. Gachard hat genug' Archivalien in Belgien 
aufgestöbert und gesichert, seine Wirksamkeit in dieser Beziehung 
aber ging noch viel weiter, sie ging in europäische Breite. Denn 
es traf Belgien seit dem 15. Jahrhundert das eigentümliche Schicksal, 
dass es stets auswärtigen Fürsten angehörte, dem Herzog von Bur-
gund, dem deutschen Kaiser, dem spanischen König, dem Kurfürsten 
von Bayern, dem Kaiser von Oesterreich, der Krone Frankreich. Wo 
aber der fürstliche Inhaber der Regierung ausser Landes wohnte, 
dort sammelten sich an seinem Hofe die Schriftstücke über die Vor-
gänge in Belgien. So geschah es, dass zu Lille und Dijon, Simancas 
und Madrid, in Wien und Paris sich kleine belgische Archive bil-
deten, während man in Belgien selbst die breiten Lücken schmerz-
lich empfand. Ich hörte dort eine — selbstverständlich ganz grund-
lose — Sage, zur Zeit der Kaiserin Margaretha, der Gemahlin Ludwig 
des Bayern, sei eine Menge belgischer Urkunden nach Bayern ab-
geführt und liege noch in Forchheim. Will man sich diesen be-
klagenswerthen Zustand vergegenwärtigen, so braucht man nur an 
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unsere Rheinpfalz zu denken, deren Landesarchiv noch vor zwanzig 
Jahren sehr wichtige umfangreiche Bestandtheile vermisste, die da-
mals in Elsass und Lothringen, Baden, Hessen, Preussen und Alt-
bayern zu suchen waren, jetzt aber bis auf einen kleinen Rest im 
Kreisarchiv zu Speyer vereinigt sind. 

Gachard hatte nicht bloss in den umliegenden Ländern nach 
belgischen Archivalien zu fahnden, und es entwickelte sich daraus 
eine weite Lebensaufgabe, für welche er mit seinem scharfen 
Umblick, seinem Findertalent, seiner Notizenjagd, seiner grossen 
Arbeitskraft und auch — möchten wir hinzusetzen — bei seinem 
nicht eben starken Drange zu Gründlichkeit, wie geschaffen war. 
Kein anderer Grossarchivar hat seinen Lebensfaden so in die Länge 
gesponnen, keiner hat ihn zugleich durch so viele Länder gezogen. 
Die slawischen, russischen und skandinavischen Gebiete ausgenommen, 
hat Gachard sich in fast allen europäischen Archiven und Biblio-
theken umgethan, mit ihren Vorständen Verkehr und Freundschaft an-
geknüpft, aller Orten bei denen, die Sachdienliches wissen konnten, an-
geklopft und sich umgehört. Sass er zwischen Urkunden, Akten und 
Büchern, so war er unermüdlich thätig, sich rasch einen Ein- und 
Ueberblick zu verschaffen, eilends Hauptstellen abzuschreiben, jede 
Thatsache und jedes Schriftstück zu verzeichnen, die zur Kenntniss 
der Vergangenheit Belgiens sich verwerthen liessen. So führte ihn, 
um ein Beispiel seiner Arbeitsweise zu geben, nach München die 
Absicht, noch unbekannte Schriftstücke kennen zu lernen bezüglich 
der Nachkommen Kaiser Ludwig des Bayern, die in Holland, Henne-
gau und Lüttich herrschten, und bezüglich des Kurfürsten Max 
Emanuel, welcher fast ein halbes Menschenalter die spanischen Nieder-
lande regierte. Nun sah Gachard sich nicht bloss im Geheimen 
Haus- und Staatsarchive wie im allgemeinen Reichsarchive um, 
sondern er durchmusterte auch die Tausende der deutschen, lateini-
schen, französischen, italienischen und spanischen Handschriftenbände 
auf der Hof- und Staatsbibliothek und fand fünfzehn, die ihm Stoff 
zu Auszügen boten. Den wesentlichen Inhalt eines sehr ausführ-
lichen Gesandtschaftsberichts, den ein italienischer Bischof auf 76 
Folioseiten über den Hof Philipp H. verfasste, gab Gachard in 
seinem gedruckten Bericht1), welchen er in drei Städten verlegen 

*) Une visite aux archives et à la bibliothèque royales de Munich par 
M. Gachard. Bruxelles, Leipzig, Gand 1864. 
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Hess, auf 28 Seiten wieder, und als er in einem anderen Kodex 
eine Darlegung von einem anderen Italiener derselben Zeit über 
Sitten, Wohnung und Feldbau der Belgier fand, hielt er auch diese 
Stellen für bedeutend genug, um sie abzuschreiben. Aber auch die 
Autographensammlung der Hof- und Staatsbibliothek wurde durch-
mustert und ergab Briefe von Karl dem Kühnen und seinem Vater 
und dem Kardinal Granvelle. 

Kam Gachard nun von einer Archivreise nach Brüssel zurück, 
so brauchte er gewöhnlich nur ein paar Monate, um das ganze Er-
gebniss seiner Forschungen und Arbeiten in einem Bande zu ver-
öffentlichen, so dass der Geschichtsforscher die wichtigsten der bis-
her unbekannten Schriftstücke in Abschriften oder Auszügen und 
für die übrigen, die ihn allenfalls anziehen konnten, einen Hand-
weiser erhielt. Gachard begann damit bereits im fünften Jahre seiner 
Anstellung als Generalarchivar, als er die Hauptarchive der bur-
gundischen Herzoge für die Zeit von 1384 bis 1477 in Lille und 
Dijon aufsuchte — Archive, aus deren wohlgeordneter Fülle Dom 
Plancher, Dom Salassarde, Léon de Laborde und Andere, auch ich 
selbst, geschöpft haben. Zweimal war Gachard längere Zeit dort 
und verband damit Untersuchungen in den Archiven zu Besançon, 
Paria, Metz, Tournay und anderen Städten. Sein ganzes langes 
Leben hindurch hat er diese Art und Weise archivalischer Thätig-
keif fortgesetzt. Sobald die amtlichen Geschäfte ihm Zeit liessen, 
und das war sehr häufig der Fall, besuchte er irgend eines der west-, 
oder süd- oder mitteleuropäischen Archive. So war er zweimal in 
Spanien einige Monate lang, natürlich auch öfter in den reichen und 
gut verwalteten holländischen Archiven, aber auch in Rom, Neapel, 
Turin, Genua, Florenz, Venedig blieb keine der vielen öffentlichen 
und privaten Urkundensammlungen und Bibliotheken von ihm un-
durchforscht, ferner arbeitete er in London, zuletzt in Wien, Prag 
und den deutschen Archiven. Was an Quellenschriften für die Ge-
schichte Belgiens ausserhalb des Landes, so z. B. in Düsseldorf über 
die Abtei Stablo, vorhanden, das hat Gachard in einem Masse ent-
deckt und bekannt gemacht, dass vor ihm alle Kenntniss in dieser 
Richtung beinahe dürftig erscheint. Nur über die Archive in Florenz 
und Venedig, aus denen er ebenfalls schöpfte, hat er nichts ver-
öffentlicht, da über diese reichen Fundgruben schon Andere ge-
schrieben hatten. 

Nutzen brachte es auch, dass Gachard in seinen vielgelesenen 
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Berichten gute Einrichtungen hervorhob, die er in Archiven oder 
Bibliotheken angetroffen: das diente anderwärts zur Nachahmung. 
So rühmte er von den wissenschaftlichen Anstalten zu München 
die praktischen Einrichtungen der Hof- und Staatsbibliothek und 
insbesondere die Abfassung und Veröffentlichung ihres grossen 
Handschriftenkatalogs, und im Reichsarchiv gefiel ihm besonders 
die Eintheilung der Archivalien, die sich streng an die Herrschaften 
und Behörden anschliesst, so weit sie in früheren Zeiten bestanden. 
Sehr befand er sich aber im Irrthum, als er schrieb, unsere Archiv-
säle würden geheizt. Das wäre allerdings eine schöne Sache, wenn 
den Archivbeamten, der so häufig am Fache Nachforschungen an-
stellen muss, in den Archivsälen des Winters nicht eisige Kälte, 
sondern, wie in den russischen Archiven, angenehme Wärme empfinge. 
Das wäre ja auch eine Wohlthat für die Archivalien selbst; denn es 
liegt am Tage, wie sehr Pergament, Siegelwachs und selbst das Papier 
darunter leiden müssen, wenn Jahrhunderte lang jedes Jahr zusammen-
ziehende Winterkälte und ausdehnende Sommerhitze abwechselnd da-
rauf einwirken. Auch Unarten der Archivare hat Gachard hin und 
wieder angemerkt. In Besançon verweigerte man ihm die Einsicht in 
die Briefe und Amtsschriften des Kardinals Granvelle, des berühmten 
Ministers Karl V., weil dort der Bibliothekar selbst sie veröffentlichen 
wollte. Mit Recht muss es öffentlich gerügt werden, wo ein Archivar 
auf eigenes Herausgeben merkwürdiger Urkunden und Korrespon-
denzen gar so erpicht ist, dass er sie Mitstrebenden vorenthält. 

Nun braucht kaum erwähnt zu werden, dass Gachard jedes 
erlaubte Mittel spielen liess, um belgische Archivalien, die er ent-
deckte, wieder nach Brüssel zu befördern, sei es im Wege von 
Geschenken oder Staatsverträgen oder durch Austausch oder Ankauf. 
Die Regierung seines Landes kargte dabei niemals mit Geldmitteln, 
während in manchem anderen Lande in der Staatskasse für alles 
Hülfe zu finden, nur nicht für die Archive. In Wien war Gachard 
überglücklich, als er eine Korrespondenz von fast dreissig Jahren 
zwischen Karl V. und seinen beiden „Gouvernanten" der Niederlande, 
nämlich seiner Tante, der Erzherzogin Margaretha, und seiner 
Schwester, der Königin Marie von Ungarn, nebst Granvelle's zu-
gehörigen Briefen doppelt vorfand, im Entwürfe und in der Rein-
schrift. Die österreichische Regierung überliess das eine Exemplar 
an Belgien. Frankreich aber hielt die Archive fest, die es mit den 
Städten Dijon und Lille überkommen hatte, und gab der macht-
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losen belgischen Regierung nur einen schmalen Antheil heraus. 
Immerhin ist die Menge von Schriftstücken zur Landesgeschichte, 
die Gachard in Ur- und Abschriften oder Auszügen ins Haupt-
archiv zu Brüssel heimgebracht hat, geradezu erstaunlich: Belgien 
kann ihm für so reiche Schätze jederzeit Dankbarkeit bewahren. 
Möchten doch alle Archivare sich verbünden und grundsätzlich 
dahin wirken, dass die Archivalien, welche durch Krieg und Flücht-
ung und allerlei Schicksal von ihren Seimstätten verschlagen sind, 
wieder an die rechten Orte gelangen! 

' Welche Freude aber für Gachard, wenn er sich daran machte, 
alten und neuen Erwerb zu zergliedern, und die Stücke in den 
Gruppen, zu welchen sie gehörten, einzureihen! "Wusste er doch nicht 
oft genug seinen Untergebenen einzuprägen, dass Ordnung die Seele 
der Archive sei. Das Hauptarchiv zu Brüssel wurde Vorbild für 
die anderen, der Leitung des Generalarchivars untergebenen Staats-
archive. Im belgischen Archivwesen ist nämlich die bayerische Ein-
richtung nachgeahmt, wie sie vom ersten Reichsarchivdirektor in 
München, dem bekannten von Lang, herrührt. Jedoch sind die 
bayerischen Archive nicht ihrer Bedeutung nach in drei Klassen 
getheilt, wie in Belgien, wo zur ersten Klasse die Archive zu Gent, 
Lüttich, Möns gerechnet werden, — zur zweiten Brügge und Namur 
— zur dritten Arlon, Tournay, Hasselt. Nach ihnen richteten sich 
wieder die Archive der Städte und Geschichtsvereine; stets war 
Gachard mit Rath und Hülfe bereit, und so drang überallhin sein 
ruheloser Ordnungsgeist. Freilich war es nicht die feine Ordnung, 
nach welcher das Archiv einer Bibliothek gleichen soll, so dass man 
jede Urkunde und jedes Heft auf der Stelle in ihrer Reihe finden 
und nach Belieben herausziehen und wieder einschieben kann. Man 
begnügte sich, Schriften und Akten in grosse Bündel zusammenzu-
schnüren, jedem Bündel eine Nummer, jeder Gruppe einen Gesammt-
namen zu geben. Noch weniger Hessen sich nach unserer deutschen 
Weise in jeder Gruppe die geschichtlichen und örtlichen Abtei lungen 
und Unterabtheilungen und für jedes Einzelne darin eine streng 
zeitgemässe Folge durchführen. Dazu gebrach es an Zeit: die Ord-
nung wurde nur erst im Ganzen und Grossen geschaffen, sie gab 
nur erst die Möglichkeit, dass man sich überall zurecht finde, und 
die Gewissheit, dass ein sorgfältiger Beamter bei Nachsuchen kein 
Stück übersehe. Wie lag, um nur ein Beispiel zu geben, alles wild 
durcheinander im Archiv der deutschen Reichskanzlei, bis es auf 
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Gachard's Betrieb gesichtet und geordnet wurde von Dr. Coremans, 
der schon 1842 einen vorläufigen Ueberblick der Eintheilung ver-
öffentlichen konnte'). In Belgien nimmt man nämlich Bedacht darauf, 
Archivalienverzeichnisse zu veröffentlichen. Darin sind uns insbeson-
dere die Franzosen mit ihren zahlreichen Archivinventaren voraus, 
während in manchen deutschen Archiven noch eine Geheimniss-
krämerei herrscht, die soweit getrieben wird, dass sie einen grossen 
Theil des Nutzens, welchen die Archive in vermögensrechtlicher wie 
wissenschaftlicher Hinsicht leisten sollten, abschneidet 

Neben der ersten Aufgabe eines Archivbeamten, welche im 
gut Verwahren, Sammeln, Ordnen, Zugänglich- und Bekanntmachen 
der archivalischen Schätze besteht, läuft die andere Richtung seiner 
Thätigkeit, die Anwendung des Inhalts für Leben und Wissenschaft. 
Praktische Fragen der Gegenwart verlangen Aufklärung aus den 
schriftlichen Akten der "Vergangenheit, die Geschichtskunde aber 
setzt sich zusammen aus zahllosen grossen und kleinen Thatsachen, 
die aus den alten Schriften ans Licht zu fördern sind. Der Archiv-
beamte muss daher die schriftlichen Zeugnisse, auf welche irgend 
etwas ankommt, sämmtlich zu finden, er muss sie auch untrüglich 
auszulegen wissen. 

In Belgien aber wenden sich Staats- und Stiftungs- und Ge-
meindebehörden, sowie Privatpersonen in Sachen der Verwaltung 
und Vermögensrechte ungleich weniger an die Archive, als es in 
Deutschland und namentlich auch in Bayern geschieht In Folge der 
französischen Revolution ist in Belgien der rechtliche wie der that-
sächliche Zusammenhang mit den Besitzverhältnissen im vorigen 
Jahrhundert vielfach zerrissen. Der Archivbeamte hat also viel sel-
tener, als bei uns, auf alte Urkunden Akten und Rechnungen zurück-
zugehen, um ihren Inhalt darzulegen, und daraus juristische Schlüsse 
zu ziehen in Bezug auf Stiftungen und Pfründen, Schul-und Kirchen-
bauten, Wald-, Jagd- und Wasserrechte und andere Leistungen, die 
mit Grund und Boden oder mit Einrichtungen und Anstalten früherer 
Zeiten verknüpft sind. 

Um so reichlicher benützen Geschichtsforscher die belgischen 
Archive. Auch in Deutschland mehren sich die Anforderungen, 
welche die wissenschaftliche Forschung auf all den Gebieten der 

1) Exposé du classement im Tome VI., Nr. 1 des Bulletin de 1A com-
mission royale d'histoire. 
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politischen, kirchlichen, Rechts- und Kulturgeschichte an die Archive 
erhebt, fort und fort. In einigen Archiven haben sich im Laufe 
nur des letzten Menschenalters diese Forschungen verzehnfacht: die 
Strömung der Geister hat einmal diese Richtung genommen. Da soll 
aber dem Forscher nicht bloss das erste Beste, was an Archivalien 
über eine bestimmte Zeit oder Persönlichkeit oder Thatsache bekannt 
ist, vorgelegt werden, sondern der Archivbeamte muss, wenn er 
anders seine Schuldigkeit thun will, selbst die geschichtlichen Ver-
hältnisse, auf welche es ankommt, wohl studiren und nöthigenfalls 
aus Büchern sich erst darüber Raths erholen. Erst dann, wenn er 
selbst mit den einschlagenden Fragen wohl vertraut ist, kann seiner 
Aufmerksamkeit kein Schriftstück entgehen, das zur Lösung irgend 
etwas beitragen kann. Der Forscher, der im Archive nicht heimisch, 
kann ja in den wenigsten Fällen von vornherein all die Urkunden, 
Kodizes, Akten und Briefschaften bezeichnen, die ihm nützlich sein 
können: der Archivar aber muss sie aus den Haupt- wie aus den 
verwandten Gruppen herausfinden. 

In keinem anderen Lande sind aber die Forschungen, welche 
sich mit der Vergangenheit des Volkes, mit seinen Einrichtungen, 
Rechten und Sitten, mit seiner Kunst und Industrie beschäftigen, 
schon seit längerer Zeit so beliebt gewesen und so lebhaft betrieben, 
als gerade in Belgien. In allen Städten gibt es dort historische 
Vereine, deren Mitglieder es sich öfter nicht geringe Mühen und 
Auslagen kosten lassen. Denn da des Landes Umfang nicht be-
deutend ist und belgische Bücher in Deutschland nur bei Gelehrten, 
in Frankreich aber trotz ihrer französischen Sprache gar keinen 
Markt finden, so müssen selbst bedeutende Männer auf jedes Honorar 
für belgische Geschichtswerke verzichten. Mittelpunkt dieser Arbeiten 
ist die königliche Akademie der Wissenschaft, Literatur und Kunst, 
die schon im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts durch wesent-
liches Mitverdienst österreichischer Minister in Brüssel bestand, 
während der französischen Zeit, wo die Belgier als Franzosen ein-
fach eingesteckt wurden, verkümmerte und verblich, aber mit der 
Unabhängigkeit von Land und Volk um so gedeihlicher wieder 
auflebte. Schon im Jahre 1834 errichtete König Leopold die histo-
rische Kommission zu Brüssel, die Vorgängerin der historischen 
Kommission bei der Akademie der Wissenschaften zu München, 
und noch eine besondere akademische Kommission hatte sich zu 
widmen der Herausgabe der alten belgischen Chronisten, wie Froissard, 
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Chastellain, Commines, Monstrelet, denen an Adel der Gesinnung, 
Kenntniss der Zustände und Fürsten ihrer Zeit, wie insbesondere 
an lebhafter Anrauth des Stils nur wenige Andere gleichkommen. 
Gachard bekleidete an dreissig Jahre lang bei dieser letztgenannten 
Kommission, die jetzt schon an achtzig Quartbände herausgegeben 
hat, die Stelle eines Sekretärs, war auch einmal Präsident der 
Akademie und beständig Vorstand des Heroldsamtes — ein Zeichen, 
in welcher hohen Achtung dieser „Franzose" in Belgien stand. In 
der That war und blieb er unter so tüchtigen und fleissigen Ge-
schichtsforschern, wie Kervyn v. Lettenhoven, v. Schwedt, Wauters, 
v. Ram, Borgnet, v. Reiffenberg, Piot, Pinchart und noch Anderen 
mehr, einer der vorzüglichsten und thätigsten. Wo eine Aufgabe 
für die Landesgeschichte zu lösen war, da half er dabei mit seinem 
reichen Talent und Wissen und wusste die Archivbeamten in Athem 
zu halten, bis jeder Winkel durchforscht war. Meisterlich verstand 
er es, die schlechte Gewohnheit auszutreiben, die noch hier und da 
bei Archivbeamten festsitzt, welche meinen, anzustrengen brauchten 
sie sich nur bei ihren eigenen Forschungen. Eine Ehre setzte 
Gachard auch darin, gute Schüler heranzuziehen und mit seinem 
Eifer für Wissenschaft und Staatswohl zu erfüllen. 

Seine historischen Schriften zerfallen — ausser jenen vielen 
Beiträgen zur Kunde der europäischen Archive — noch in zwei 
Klassen: Quellenschriften und eigene Geschichtswerke. Schon drei 
Jahre nach seiner Anstellung begann er mit Herausgabe noch an-
gedruckter Urkunden und Gesandtschaftsberichte zur belgischen 
Geschichte im vorigen Jahrhundert in zwei Bänden, denen bald 
andere folgten, auch über den Aufstand der Genter gegen Kaiser 
Karl V. und andere bürgerliche Unruhen. Dann widmete er seine 
Mussezeit den Verhandlungen der alten Land- und Reichstage Belgiens, 
die wieder ein paar Bände ergaben. Viel umfangreicher noch wurde 
die Veröffentlichung von Briefen der Fürsten und Minister, die in 
Belgien regiert haben. Sie begannen mit Kaiser Maximilian II. und 
dehnten sich aus durch weite Zeiträume, während daneben der Brief-
wechsel von Philipp II. allein fünf und von Wilhelm dem Schweig-
samen sogar sechs Bände füllte. „Drei Jahre aus Karl V. Geschichte1 

wurde der wichtige Briefwechsel des Kaisers mit Papst Hadrian VI. 
und Beider mit Kardinälen und Gesandten betitelt. Ohne diese Briefe 
würden wir über die Wahl und das Thun des letzten deutschen 
Papstes nur wenig unterrichtet sein, und wo fanden sie sich ? In der 
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Hamburger Stadtbibliothek — ein Beispiel, was für Wanderungen 
alte Schriften öfter antreten, wenn sie nicht in Archiven festgelagert 
sind. Die Briefe selbst sind zu Madrid verschwunden; zum Glück 
hatte sie vorher im Jahre 1625 ein Niederländer, Lukas van Torre, 
dort gelesen und so anziehend gefunden, dass er sie abschrieb 
und, als er an der flandrischen Rechnungskammer in Lille Bath 
wurde, die Abschrift dorthin mitnahm. Nach seinem Tode kam das 
Bündel Schriften an seinen Verwandten, den Geschichtsforscher und 
Professor Cuper in Deventer, und da dessen Nachlass später ver-
kauft wurde, erstand sie ein Frankfurter Bücherfreund, Zacharias 
Konrad von Uffenbach, dessen schöne Bibliothek endlich nach Ham-
burg wanderte. Die venetianischen Gesandtschaftsberichte über Kaiser 
Karl V. und König Philipp H. erschienen in französischer Bearbeit-
ung, und daran schlössen sich Reisetagebücher des ersteren, wozu 
auch das seines Hofkassendirektors Jean de Yandenesse für die Zeit 
von 1514 bis 1551 gehörte. Selbst Reisetagebücher burgundischer 
und französischer Fürsten fehlten nicht. Fast allen diesen Sammel-
werken schickte Gachard Einleitungen voraus, welche die thatsäch-
lichen Verhältnisse und die persönlichen Beziehungen und eigentlichen 
Ziele und Absichten der Fürsten, Minister und Gesandten vortreff-
lich aufhellen — Einleitungen freilich, die Bände anfüllen, wie z. B. 
von den fünf Foliobänden der Akten österreichisch-belgischer Gesetz-
gebung einer für sich allein von Gachard's Einleitungen in Anspruch 
genommen wird. Nur Schade, dass ihm, wie den meisten Franzosen, 
ein Unglück anhing, deutsche Sprache nämlich und Geographie 
wurden ihm gar zu schwierig; man merkt das an seiner Wieder-
gabe der Ortsnamen und an der geringen Benützung gründlicher 
deutscher Werke. Auch wäre wohl durch die Ausgabe so vieljähriger 
landständischen Verhandlungen, hätte eine deutsche Hand sie bearbeitet, 
die Staats- und Rechtsgeschichte mehr bereichert worden. Was wäre 
das für eine erwünschte Aufgabe für Warnkönig gewesen, ohne dessen 
Arbeiten es mit der Kenntniss mittelalterlichen Rechts- und Ver-
fassungslebens in den Niederlanden noch immer nicht besonders 
stehen möchte! 

Feines Yerständniss aber verwickelter Verhandlungen, ein Scharf-
blick, der sich auf die geheimen Triebfedern der handelnden Per-
sonen richtet, und eine klare Darlegung, die den Leser mit dem 
Ergebniss der Untersuchung vollständig vertraut macht, sind die 
Vorzüge von Gachard's Schriften, in denen er nirM hlnss auf Ver-
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öffentlichung unbekannter Urkunden, Berichte und Briefe ausging, 
sondern auf Darstellung historischer Vorgänge. Seiner kleineren 
Schriften ist eine Legion: sie sind ausgestreut in den Bänden der 
Brüsseler Akademie und in anderen Sammelwerken. Die verschie-
densten Gegenstände hat Gachard aufgeklärt. Seine Wissbegierde, 
fast möchte man sagen, seine Neugier, wurde leicht gereizt durch 
irgend einen dunklen oder bestrittenen Punkt in der belgischen Ge-
schichte der letzten vier Jahrhunderte. Dann machte er sich gleich 
darüber her, trieb in Archiven und verschollenen Büchern die Quellen-
schriften auf und war bald fertig mit der Ergründung, wie sich die 
Sache eigentlich verhielt. So schrieb er, um nur einige Beispiele 
anzuführen, über die Reise Peter des Grossen nach den Niederlanden 
und über König Franz I. Gefangenschaft bei Kaiser Karl V., über 
des Letzteren Geliebten und den Sieger von Lepanto und Margarethe 
von Parma, über den Mord Oraniens und den grossen Palastbrand 
zu Brüssel 1731, über Rousseau und die Bollandisten, über den Hof 
Maria Theresia's und über das Jubiläum des Prinzen Karl von Loth-
ringen, und was sonst nicht alles! Wenn Einer ein langes Leben 
lernend und schriftstellerisch wohl ausnützt, so kann er gar vieles 
aufklären; nur darf er die Grenzpfähle seines Arbeitsgebietes nicht 
zu weit ausstecken, sondern muss so klug sein wie Gachard, der 
bloss was Belgien betraf, aufgriff, aber nicht ins Mittelalter hinauf-
stieg, sondern sich auf die letzten vier Jahrhunderte beschränkte. 
Diese beherrschte er dann vollständig: mit jedem Ereignisse, jeder 
Persönlichkeit oder Ortschaft, die einmal in ihrer Geschichte auf-
tauchten, war er zuletzt fast so gut bekannt, wie mit Vorgängen 
seines eigenen Lebens. 

Als es bei der Rubens-Feier vor neun Jahren darauf ankam, 
endlich einmal über den grossen Künstler und feinen Weltmann 
etwas Sicheres und Näheres zu wissen, wem hätte der König besser 
den Auftrag geben können, die Sache aufzuhellen, als Gachard? 
In der That breitete er sofort in seiner „Politischen und diploma-
tischen Geschichte des Peter Paul Rubens" eine so grosse Menge 
bisher wenig gekannter Thatsachen aus, dass breite Lichter fielen 
auf Zustände und Persönlichkeiten, wie sie zu Rubens Zeiten in 
Paris, London, Madrid herrschten. Freilich standen Gachard dabei 
all die archivalischen Forschungen zu Gebote, die er im Haag und 
in Brüssel, in Paris und Florenz, in Wien und Simancas gemacht 
hatte. 
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Gachard's beste Werke sind Karl Y. und seiner Familie ge-
widmet. Im Zeitalter dieses Kaisers stand Belgien im Mittelpunkte der 
europäischen Geschichte. Karl war durch seine Jugenderziehung 
ein echter Brabanter geworden, lebenslustig und gescheidt, auch stolz 
und derb, jedoch mit etwas französischer Bildungsglätte, und dabei 
nicht unbekannt mit spanisch-maurischer Regierungstücke. Unter 
seinen zahlreichen Länderperlen blieb ihm Belgien die liebste wie 
die einträglichste, und bezeichnend dafür ist auch der Ort seines 
letzten öffentlichen Auftretens. Als die Macht und Majestät seines 
Kaiserthums vor den Wällen von Metz in Stücke ging und man 
auf den Gassen sang „die Metz hat dem Kaiser den Tanz versagt", 
da ging er gebrochenen Herzens weg nach Belgien und vollzog 
dort, nicht in einer deutschen Reichs- oder spanischen Hofstadt, 
das feierliche Gepränge seiner Abdankung. Sicherlich war der Kaiser 
damals all der mühseligen und trübseligen Welthändel müde und 
sehnte sich nach Klosterstille, um nichts mehr davon zu hören und 
zu sehen. Es war auch allgemeine Annahme, Karl V. habe im Kloster 
zu Yuste nichts gethan, als beten und psalmodiren und grübeln 
und sich kasteien. Jedoch Art lässt nicht von Art: Gachard hat 
unwiderleglich nachgewiesen, dass der Kaiser auch mitten unter 
Mönchen unaufhörlich, ja peinlich sich mit den politischen, kirch-
lichen und kriegerischen Händeln in Europa beschäftigte und, soweit 
es noch anging, auch eingriff. 

Yerweilen wir einen Augenblick dabei, wie jener Irrthum ent-
stand, im Kloster sei Karl V. dem Weltleben völlig abgestorben 
gewesen, und wie es Gachard gelang, solchen Glauben zu erschüttern. 
Die vor ihm über diese Angelegenheit geschrieben, meinten es zweifel-
los redlich, und ihre Darstellung gründete sich bei dem Einen wie bei 
dem Anderen auf Schriftstücke, die von Zeitgenossen jenes Kaisers 
herrührten. Aber diese Zeitgenossen, deren Urkunden und Schriften 
im Archive zurückblieben, waren ja auch Menschen, und der Sterb-
lichen Blick und Gedanke nimmt gewöhnlich einseitige Richtung an. 
Die volle Wahrheit erscheint erst dann, wenn man all der alten 
Dokumente, die Licht über eine Frage bringen, sich bemächtigen 
und ihren Inhalt vergleichen kann, oder wenn man das Glück hat, 
die Darstellung eines zweifellos wahrhaftigen und zugleich geistig 
bedeutenden und kenntnissreichen Mannes unter die Augen zU be-
kommen. Nun hatte ein belgischer Diplomat, der in Madrid gewesen, 
dort gehört und es schon im Jahre 1841 Gachard anvertraut, der 
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frühere Direktor des grossen Simancas-Archivs, Manuel Gonzalez, 
besitze als sein Eigenthum eine alte Handschrift über Klosterleben 
und Tod Karl V. Auf Gachard's Betreiben suchte sie die belgische 
Regierung zu erwerben, allein man konnte nicht recht dahinter 
kommen, und Don Manuel forderte zuletzt 15,000 Frcs. Darauf 
kam Gachard nach Spanien und entdeckte, wie es sich mit Inhalt 
und Herkunft der Handschrift verhielt. Der erste Napoléon wollte 
bekanntlich aus all den europäischen Archiven die Hauptsachen in 
Paris vereinigen : ein unwissenschaftlicher Franzose hatte ihm den 
frechen Plan eingeflüstert, Paris auch in archivalischer Hinsicht zur 
„Hauptstadt der Welt" zu machen. Als dann die geplünderten Archi-
valien von Paris zurückkamen, liess König Ferdinand VII. seinen 
Theil von Tommaso Gonzalez ordnen. Dieser verschaffte sich dabei 
jene handschriftlichen Nachrichten über die letzte Zeit Karl V. und 
vermachte sie seinem Bruder Manuel. Gachard fand nun, dass das 
Heft fast durchgängig zusammengesetzt war aus Kopien und Aus-
zügen von Schriftstücken, die im Archiv zu Simancas lagen. Damit 
sank der Geldpreis, und Don Manuel beeilte sich, seinen Schatz der 
französischen Regierung für 4000 Frcs. zu überlassen, die Guizot 
gern dafür bezahlte. In Paris wurde die Handschrift rasch ausge-
beutet, und kurz nacheinander erschienen die Bücher über Karl V. 
Klosterleben zu Tuste von Stirling, Piot, Mignet. Das geistreiche 
und schön geschriebene Werk des Letzteren schlug die anderen bald 
aus dem Felde. Gachard aber, der in Spanien die Urschriften vor 
sich hatte, konnte sich überzeugen, dass der oder die Urheber der 
Gonzalez'schen Handschrift vorzugsweise ausgelesen hatten, was zu 
der Meinung von des Kaisers weltverachtendem Bussleben passte, 
Anderes war nicht genug berücksichtigt. Gachard hatte ferner das 
Glück, als er auch auf der Staatsbibliothek zu Madrid umherstöberte, 
einen anderen ausführlichen Bericht über und aus des Kaisers letzter 
Zeit zu finden. Und siehe da, dem späteren holländischen Archiv-
direktor Backhuysen van den Brink, fiel im Brüsseler Lehnshofarchiv 
in die Hände das Heft eines Mönchs, der im selben Hieronymiten-
Kloster mit dem Kaiser zusammenlebte und dessen letzte Jahre und 
Umstände schilderte. Nun hatte Gachard archivalischen Stoff genug, 
um zwei dicke Bände über Karl V. Klosterleben und Tod auszu-
arbeiten. 

Noch ein Beispiel, wie umsichtig der Geschichtsforscher Studien 
in Archiven betreiben muss. Bekanntlich war nach allen zeitge-

ArchlyaUache Zeitschrift. XI. 19 
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nössischen Nachrichten dieses Kaisers Mutter Johanna, der herrlichen 
Isabella Tochter, wahnsinnig geworden. Ueber sie fand Bergenroth, 
als er im Auftrage der englischen Archivkommission zu Simancas 
arbeitete, Schriftstücke, aus welchen ihm die entsetzliche Thatsache 
entgegenleuchtete, dass die arme Königin gar nicht wahnsinnig ge-
wesen, sondern bloss, weil sie, wilden und halsstarrigen Gemüths, 
ihre ketzerischen Meinungen verfocht, von ihrem eigenen Yater, 
König Ferdinand, und von ihrem eigenen Sohne, dem Kaiser, im 
Schlosse zu Tordesillas eingekerkert worden, und zwar über 40 Jahre 
lang, bis die Unglückselige kurz vor Letzterem gestorben. Allein 
Bergenroth hatte noch nicht Alles und Jedes gekannt, durchforscht, 
verglichen, was in Archiven lag und sich auf Johanna bezog: Gachard 
that das und schaffte jene gräuliche Thatsache wieder aus der Welt 
zur Ehre der Menschheit. Auf Gachard's Untersuchungen gestützt, 
konnte Höfler nun in trefflichen Biographien über das Leben Johanna's 
wie über die Regierung des Papstes Hadrian VII. volles Licht ver-
breiten. 

Im Gegensatze zum Ergebniss von Gachard's Untersuchungen 
über jene wahnsinnige Königin steht, was er über Don Carlos er-
mittelte. Es war Gachard's eigentümlicher Vorzug, dass er fast 
alle europäischen Archive besucht hatte und aus allen heranzog, was 
ihm zu seiner Arbeit dienen konnte. Auf Grund seiner in dem 
zweibändigen Werke „Don Carlos und Philipp II." niedergelegten 
Forschungen in den Archiven zu Madrid und Simancas, zu Rom 
und Venedig, zu Paris und Wien und in anderen Städten konnte 
Gachard untrüglich erklären, dass Don Carlos weder wahnsinnig 
gewesen, noch durch verbrecherische Hand ums Leben gekommen. 
Zu argen Aufregungen und gewaltsamen Entschlüssen geneigt, wollte 
der Prinz wirklich der harten Behandlung, die er von seinem Vater 
erlitt, sich durch die Flucht nach den Niederlanden entziehen, und 
als der König nächtlicher Weile, mit Helm und Harnisch angethan, 
in des Sohnes Schlafzimmer eindrang und kalten Blutes ihn mit 
eigener Hand gefangen nahm, steigerte sich des Letzteren krank-
hafte Aufregung bis zu einem Grade, dass Diätfehler ihm den Tod 
brachten. 

Das vollständigste Werk über die ganze Lebens- und Regierungs-
geschichte Kaiser Karl V. konnte früher nur Gachard schreiben; jedoch 
ist es nicht sehr bekannt geworden, da es nur als ein Stück der 
belgischen Nationalbiographie erschien, in welcher Sammlung es 
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freilich einen ganzen Band beträgt. Wenig scheint auch benützt, 
was Gachard in langer Folge über die österreichischen Zeiten Belgiens 
erforscht und veröffentlicht hat. Seit dieses Land auch geistig in 
französischen Banden lag, — und diese wurden erst in unseren 
Tagen gelichtet, — war es dort hergebracht, das was Oesterreicher 
in den Niederlanden geleistet, als kleinlich, wenn nicht geradezu 
als volksschädlich anzusehen. Aus Gachard's umfassender Behand-
lung erhellt dagegen deutlich, wie Vieles und Bedeutendes das Land 
der österreichischen Verwaltung verdankte. 

Man darf auch in solchen darstellenden Werken Gachard's 
nicht künstlerische Meisterschaft, nicht den Beiz fein ausgemalter 
Haus- und Volksbilder, noch weniger blühenden Stil erwarten. Kann 
es aber für den Archivar einen edleren und schöneren Beruf geben, 
als der Wahrheit zu dienen? Das aber hat Gachard wie wenige 
Andere gethan, und deshalb arbeitete er wie ein Rechtsanwalt, der 
das Thatsächliche auseinander legt. Gleichwie andere Archivbeamte 
den Inhalt von Stiftungsbriefen und alten Rechnungen und Prozess-
akten zu entwirren haben, um die Anwendung auf eine Vermögens-
oder Verwaltungsfrage zu geben, so verfuhr Gachard in Bezug auf 
historische Ereignisse. Nicht um neue oder blendende Ideen war 
es ihm zu thun, sondern um geschichtliche Wahrheit 

19* 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 6/26/15 8:03 AM


